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»Senn gtepc peüttfcbc ober feciale fragen, bie
]

febroet zu beantworten unb unmöglich ,51t umgeben
finb, unabrociSbar $ut ?efung bta'ngcn, fe roirb man
immer eine SRcngc pejt gfjeorteh r'etgebtacbt feiert,

röeldje unfehlbare flcilmittet fein feilen. SOtenfcbcn,

bic nur bic DOetftädje Der Singe ins 2hige ju feffen

gcroehnt finb, ptatentiren bann, gleich fchlcchtcn?(et?s

ten, bic.Kranfbcttfetbft burch 9?ctbccfung ihrer befs

tbfkn Spmptome heilen $u fönnen tinb fegen bie

2»e(t nicht weniger bureb ihre erfinberifche Segas
hing, al? burch ih^e ctgö£(tcbc (Sicherheit in Stau:
neni Ttbcr eine genaue Prüfung roirb in benmeiften

fällen geigen, baß bie „focilnüttcl, roclcbe auf biefe

ÖBerfe angeboten roetben, nur neue Rennen alter

Srrtbümcr finb. 9Sen allen 2CuSfunftSmittc(n, roets

che für bie Ocfung ber Sflapenftagc erfunben wer;
ben fin?, ift bie »SelfSfeupetänitä'tSlebrc beS &crrn
SeugfaS gerotü bie merfmürbigfie,nicht allein wegen
ihrer erfebetnenben Neuheit, fenbern auch burd) baS

pomphafte Sclbfhvrtrauen, mit welchem fie bejr ??a;

tieu ots eine Sflabifalfut angepriefen mürbe, fttüs

her mürben zroifcben ben jbeiben miberftreitenben

?ffbetr$fnflemcn(£onipröTmffe gemacht burch eine gec-

grapbtfcbc ÄOgrcnjung. Sicfe Gempremiffe trach-

ten atlcrbingS gerieben zeitrociltget Stube herper,

aber febalb ein neuer 3anfapfel fich zeigte, brad) ber

a!te Streit mit frifcher .fpeftigfeit pen feuern (öS.

fcaSCtyftera betGemptenüffe als felcbeS fchlug fehl.

.föt. «Douglas mit feiner SSolSfoupetäntta'tSlchrc

crepenirte, bie bctfcen miberftreitenben Gtcmcntc in

jnnüttetbarc Berührung zu bringen unb ihren

Kampf um bie £>errfcbaft auf bemfe'lbcn geogtaphis

feben Beben £anb gegen £anb ausfechten zu (äffen.

3n biefer Söctfe, behauptete er, mürbe fid) bic €?tTas

peteiftage auf bem glatten SBcge gcroöbnlicbct ©c-
fcbä'frc fd)(td)ten. Gt febien feines GrfclgeS ficher

jm fein ; aber faum ftanb feine 2cbrc,tn ftorm ctncS

(Siefcgcs für bic Drganifatien ber Territorien, im
Stamtenbud) ber Stcpublif, <xU ber .Kampf befttger

alö je entbrannte unb $u einer .KtifiS heranreifte.

Übet baS ftött ihn nicht. Gr erlaßt Sföantfcft über

93?antfcft unb felbft rcä'hrenb beS lc|tcn £crbftroah(s

JvclbzugcS befteigt er bie Stebnctbübnc in Dfjie, um
• ju jcigen, roaS er permöge unb mie ein jrocitetGens

ftantin beutet er auf baS gtoßc SBotC^fOttT)«tÄnttStS 's

>yrin$ip hin unb ruft feinen 2tnbä'ngern zu : ,,3n

tiefem Seichen merbet 3f)t fiegen !" 2Cbcr bie Scns
benj ber Grcigntffc mollte bem ^ingetjeig feinet

Prophezeiung nicht folgen. G S fchien fein 3auber in

feinem Gemtiianbo zu fein; cS mar gcroifj fein Sieg
in feinem 3eichen. .Kaum hatte er feine Sehte auf;
oebchntet als je prer befinirt, a(§ feine 5rcut1 ^ e

"überall in bie flucht gcfcblagcn mürben unb felbft

bie gtefie ^artei fteht auf bem ^unft, in Stücte ju

fallen, ©ie Oliebcrlagc ift herrlich in ihrer »Seils

ftanCigfcit. GS mar unjmeifjlbaft ctmaS für bie

SRaffc SBefriebigcnbeS in feinen Shcoriccn. Seh
fpreebe nicht wnbenen, meiere ihre pelitifchen »piä'nc

axi feinen peUufcben Grfolg gefnüpftbatten, meilfie

in ibm einen OTann fahen, melchcr elncS SagcS im
Stanb fein mürbe, Gnmftbcjcugungcn ju ermeifen

unb Scute iu pcrthcilen. 2Cbcr c5 gab »Siele, melcbe

Pen bem perfübrerifd^en .Klang bcö »Ecrteg »Solf»;

fouperänität bcthört,mirflid) einen gemiffen neutra;

len, mittleren S3oben gefunben 3U l)aben glaubten,

auf mclchcmbieSntcreffenber freien Arbeit gcfcbii&t

unb gefiebert rcerben fönnten, ohne baß bie bei ber

SflaVenarbeit Sntereffirten aufgebracht mürben.

Sic beerbten mirflich, ta§ jwei miberftreitenbe Dr;
aanifationen ber (SefcHfcbaft, bic in bei: DJatur ber

Singe unperträglich unb unpcrcin&ar fmb, burdf)

gcfe^licbc SScftimmungen pereinbar gemaebt roetben

fönnten. ?(ber biefe Säufcbung perfloh feht balb.

.Kaum mar bieSheoric einet praftifeben ^robe uns

termorfen roorben,alS bic Auslegung ber SJIcbraSfas

bill zum ©egenftanbe eines eben fo htgigen Kampfe»
murbcalSeS bie Auslegung bet Gonftitution früher

aemefenmar. „Sft fie für ober gegen bteSflaperet?"

fragte man fich. ©et ©üben fanb m ihr tat unbes

bingte JKedjt, bic S'flaocrei in bic Serrttoricn ()ins

einzupflanzen, roä'btcnb ber Sorben feiner Sei«
barin basi Stecht fanb, bie Sf(aperei auszutreiben.

%cbc ber bcibcnSeftionen beSSanbcS bemübte lieb,

bie ^cbraSfabill für fid) felbft auszubeuten, lo ba$

biefelbe 9}?afrcgc(, metche ben Streit auS ben fallen

beS GongreffeS in bic Serritorien pcrlegen tollte,

ben Streit auS ben Territorien in bie fallen beS

GongreffeS zurücfbracbtc ; unb btc fubliche Unis

legung lex gjebraSfabifi mit bcrfelbcn ^efttgfeit,

mit melchcr fi* bic nörbtichc unb bie 1 übliche ?CuS=

(egung ber Gonftitution ftübet befämoft hatten.

SQ?aS meint bie Gonftitution in JSejug auf bie Sflas

perei ?—Sicfe ^taeje ift noch ju entfebetben. SG?aS

ift ber Sinn ber^ebraSfabiUin SSejug auf btc ©Ras

perei?— Sic ßöfuna biefer "Staa.c b^ngt pen bet

Gntfcheibung bet erfteren ab. *cn allen Beuten

fontc boeb eigentücb^err SougtaS am heften roiffen,

maS bie mabrc2(bficht unb Meinung ber KebraSfas

bitt unb beS ^rinzipS bet »SolESfouoeranttät ift.

9J?an fagt, et ift ein Staatsmann, unb eS mu|i BOts

ausgefegt roetben, baf,
1 feine OTafjtcgct auf einer pofts

tipen Sbcc berubt ; benn ciUcc roabten StaatgroctSs

beit liegen poütipeSbeenjuCStunbc.
_

Hm nun £ctvn ©ouglaS ctgenc Sefuutton fets

neS ciaenen aroßen ^rinjtpS hcrauSzuftntcn,

finb roir genötbiat, bic flarftcn ictner Säße, bic inl)

in feinen zahlreichen OTanifeften unb Stebcn Porfins

ben, herauSzulefen. 9iacb manebfacben ^rrralirtcn

auf bem «DJeere ber spiatformcn unb Argumente, ift

öerr ©eugtaS z«le^t an bem folgenben fünfte ans

aclanbtt: '„Gin Sflape," fagt er in fernem befanns

ten ?Cuffa§ in .&arpcrS Magazin,
Sinettasc t ft: na* ber Meinung b« Gcnfhtithon eine Werfen,

»efebein irqcnb einem etiate suDienftunb Strbeit aet>aftcn wirb,

traft ber ©efefte beS betreffeuben Staate*—ni*t traft ber (£cn|trtu-

ti db ber 5ter Staaten ober ber SBunbeSgefefe, nod) traft irgenb einer

Sunbeäautcritat, fenbern fcrmcflc ber ©ffege chn jene« otaateö,

in »el*em |le ju fc!*emDienft ober ffldier SIrtett vwrffhdjtrt \W'

£)aS ift flar, unt ben «Bltcf feft auf baS »clE beg

Sorbens gerichtet, fär>rt et fett:

2Cenn, rcie $t. SuAanan behauptet, bie St(a»erei in ben STer-

ritcrien beftebt, traft ber donftitution ber 55er. Staaten, bann »rtrb

e* bem Scngre§ jur aebieterifdjen 9?flid)t, ju beren tSrfuUunp
|
)ebe4

«Kitaiteb burd) feinen Gib unb fein öewiffen gcjrounsen ift, «nb



MK »ritf« leineMW*« SudiW unb lein 3wrc!magl9feltigrunb

es entbinbcn fann, burd> ©efefce ber ©Käserei. folAen angemcffe-

«ett unb sourtanciaen ©diu* ju gemabreu, wie er für bcn ©cnu§

eine» fo widtige», burd) bk Gonftltuuon verbürgten 9ted)te»ncKx-

ttenbig ift." . ^ . -o-,
sßjit einem Sporte, einen allgemeinen ©flciöen«

ßober für tue j£er*u#*u« ju crwtrfcn. 2C6cc bas ift

Ärn rr>--u öias ntebt genug. Um feine ^)cfition necl)

itic^c juftärfen u. s.8ucbananS?(uSlegungbcrStebra?=
Eaoitt noch grünblicber zu vernichten, fährt er fort:

,,2)a bie Genftitutiott überaQ innerftalb ber ©reujen ber 33er.

Staaten btefetBe unb ba* fjödjfte ©efc§ fceö £anbeä ift,' was immer
auij bie Gonftitutionen ober ©efefe ter Giujelftaaten enthalten
mögen, warum beftebt trnn nicht bie ©Käserei in 3>ennft)tsanien
ß-rate fo gut, wie in Siib=Garclina ober Äanfaä, traft terfeiben
Gonftitutfeu, ber bod> 'Pcnnfolsanien ebenfo gut unterworfen ift,

OÜ Äanfa» unb Süb=GaroIina ?
"

©anz recht 3?aä)6em $t. Douglas fich fc pofitto

auSgcfprocbcn hat, fann er uns bie ©rlaubnifi nicht
verfagen, auS feinen eignen «Sägen einige logifebe

©eblüffe zu pichen. SQBir mußten natürlich erwarten,
baj} er auf felgcnbc SBc'tfe fortfahren würbe:

,,2)a nur ein ©Hase traft ber ©efetje eine« Staate» gehalten
h>irb, nidjt aber traft ber Gouftitution ober ber ©efefe ber «Ber.

Staaten, fo beftebt natürlich bie ©Käserei nur sermoge ortlidjer

©efc(5gebung,"

ober, wie baS tfppellgcrtcbt von jteiitücfg ftcJ) auS-
brücftc

:

„,3)as 9?edjt, SKasen ju batten, entfsrtngt einzig unb altem
pofitisen ©efe^ert son munijipalem Gbarafter urfb bat teinertei

SBegrünbung intern 9?aturred)t bem ungcfd)r(ebenen©emeinrcd)t."
sI£cnn ©flaucrci nicht anbcrS beftehen fann, a{£

in gotge örtlicher ©cje§e von munizipalem EbaraF=
ter, fo folgt barauS als unwtbcrficblicbeSonfcciucnz,
baß unmöglich ©flauen als (Stgcntbum gehalten wen
ben fönnen, in einem Territorium, wo fein fotaiei
©efeg munizipalen GbaraftcrS beftcht, aus welchem
bicfeS ©igentbum f recht entfpringen fö'nnte. Unb fcr=
ncr, ba baS Siecht, einen ©flauen zu halten, f einerlei
23cgrünbungin bem 9taturgefc£ ober bem unaefebric:
benen ©cmcinrccbt hat, fofinb mir zu ber Folgerung
gezwungen, bafi ein ©flaue, febalb er von feinem
S0feft|et freiwillig auf ben S5obcn eines Serriterb
umS gebracht wirb, beuor bicScrritcrtal^egiStatur
tie ©flauerei burcb©efc£e eingeführt bat,nötbmen;
big frei wei ben muß ; benn es gibt bort fein „ort;
liehe* ©cfc§ ton munizipalem' Sharafter/* traft
beffen er in Dicnflborfcit gehalten ruerben fö'nnte.

Dtcfcr@runbfa£ ijt anerfahnt in ben ©ntfebeibun-'
gen mehrerer füDlichcn ©cuebtsböfe. S?acbbcm.&r.
Douglas einmal fo weit gegangen (unb in bet Sbat,
ich fef>« nicht mie ein logifcher ©eift tiefen Schluß
folgerungen au§ &rn. Douglas eigenen 2(nnahmcn
entfehlüpfen fann), fo müpte er feine 2?olf6feuucrä'=
nita't bepniren, als baS Stecht bcS Golfes in einem
SerritOTium, repräfentirt in ber Serritoriat;2eaiS=
latur, bie 3ulaf|"ung ber ©flaucrci bureb ein auS=
brücIlicheS ©efe^ ju geftatten, „roobet cS mohluer;
ftonbenijt, *>a\} etn©flauenhattar nicht bcn ©hatten
eines KechtS hahen feilte, fein ©f(auen=(5igentf)um
mit fich in ein Territorium hinein^unehmen, ehe
i()tn cm pofitiuer ©cfe^crlafi baS Stecht ba,?u er=

tljcilte." 2)iefe ©eftniton hätte rocniaftenS baS
äSerbtenft logifcher CEonfcgucnj für fid) gehabt.

2ther tuaS fagt £>r. Douglas ?
„Da bie ©Hauerei, fo I)ei§t e* In feinem .fiarserä TOagasin-Str-

titei, ba bie ©Käserei bie Greatur ber ortlidjen ©efeRge'büng unb
nidjt ber Gonftitution ber S3er. ©taaten ift, fo fiibrt biefe Gonfti-
tution aud) tie ©Käserei nidjt fo in bie Territorien ein, baß ba»
Sßolf fie nid)t nieijrburd) ba« ©efe§ coutroliren tonnte"

9KäS ? Die ßonftitutton fiil)vt bie ©flaucrci nicht

in bie Scrritoricn ein, fo bafi nicht noch ein qcroiffeS

ßtroaSgefcbchcn fö'nnte? SBaS hebeutet baS? SBenn
bie ©flauerei baS ©efcbö'pf (ofalcr ©efeggehung ift,

tüte fann bann bie (Ecnftitution burch ihre eigene

«Kraft bie ©flauerei überhaupt in bie Scrritortcn
einführen? £>icr liegt ein bunfles ©cheimnifj, eine

^allgruOe, unb hüten roir uns, nicht in btc©chlinge
einer ©oph.iftcrci $u gehen. SBarum fpricht er nicht

uon ber Suläffung ber ©flaucrci burch pefitiue ©es
fefeertaffe ? Söarutn nicht einmal uon ber ©troalt bcS
4J5olfS, bie ©flaucrci burch baS@cfc£auS,$ufcbttcfJcn?
35ergehenS fuchen roir nach Picht in parpcrS 93?agn;

^tn — (unb eS ift in ber Shat roahr, tvaS Siichter

Slacf behauptet, bafi jener 2(uffa£ einet* ber unucr;
ftä'nblichfien Dofumcntc fei, moburch jomalS ein

jpbKtifet uerfucht habe, feine Anhänger im Wc'od
herumzuführen)— aber roir fönnen bie roahrcOTei;
nung beS |>rn. Douglas einem anbern SCRtonifefbj

entnehmen, baS jwiem vorherging. 3n feiner 9?cm;
DrteanfsSicbc, roclche er nach feinem legten ©rfolge
in Illinois hii'lt/ fagte er golgenbeS:

,,Die Demotratie son SQinoi» bätt bafür, bag ein ©ftasenbaf»
ter baffelbe SHedjt babe, fein ©Knseneigeufbum in ein Territorium
mit fieb ju nebmen, tselcbe» ein anberer'SWann Ijat, fetn 3>ferb ober

feine SBaaren babin }u bringen."

ffi?aS ? Die ©flaverei ift bie Sreatur örtlicher

©efefegebung, unb boch foll ein ©flaucnhaltcr baS
Stccbt'babcn, fein ©flavencigcnthum mit fich in ein

Serritorium ju nehmen, roo fein örtliches ©efe|
ihm lat> Stecht ba,$u gegeben ? ©in ©flavc foll nicht

frei tverben, roctin fein ^>err ihn fretroißig auf ben
Sobicn eines SerritoriumS bringt, roo fein pcfitivcS

ßofalgefcß beftcht, roclcheS jum ©flaucnljalten be=

rechttgt? 2Bic ift baS möglich? 2ßic fann fetbft baS

elaftifche ©erciffen eines bemofratifchen ^»räftbent;

fchaflS=Sanbibaten fo roiberfprcchenbc Dinge in

©inflang bringen ? (35 et fall) Unb boch/ ba ficht eS,

unb Nichts, roaS Spv. Douglas jemals gefagt hat,

fann,3meibcutigcr fein.— tfber hier mufi <pt. Doug»
taS uns nochmals erlauben, einige logifche Soffiei

rungen aus feinen eigenen ©a|cn ^u pichen. SBenn,

roie er beutlich unb mit Olacbbrucf behauptet, bei

©flaucnhaltcr baS Stecht hat, feinen ©flauen att?

(Sigcntbum mit fiel) in ein Territorium ju nehmer
unb ihn bort als Gigentbum }u halten, che ein ©e.-

fe§ barüber ertaffen roorben ijt, aus welcher D.uelU
entfpringt benn jenes Stecht?. Sticht aus bem Statur;

gefeg,— benn, „baS Stecht einen ©flauen 31t halten,

hat feincrlci Scgrünbung im Staturgcfcg ober bem
ungefchriebenen unb gemeinen Stecht," unb roie we-
nig auch .px. Douglas fich um bie Statur unb.ihrc

©efege fümmern mag, fo wirb er boch faum ju bc--

fiauptcn wagen, bafj baS ©offem ber ©flaucnarbeit

bernatüiliche unb normale Suftanb ber menfebücben

©efellfchaft fei. SeneS Stecht muß alfo einem pofts

tiuen ©cfe£ entfpringen, 2fber welcher 2trt uon

pofitiuen ©efeg? — Sticht uon einem pofitioen ®c=
feg [ofalcr unb munizipaler Statur, benn ein folcheS

beftanb bis babin imSerritcrtum nicht. 2Bo ift benn
feine D.uelle ? GS gibt nur eine 2(rt pofitiuen ®c;
fe|cS, bun bie Serritorium untertban fmb, fo lange

feine lofale ©efeggebung ftattgefunben hat — unb
baS rjt b i e © n (t i t u t i n ber 33 c r. ©taaten.
SÖenn nun $r. Douglas behauptet, wie er cS wirf;

lieh tbut, bafj ein ©flaucnhaltcr baS Stecht habe,

feine ©flauen als (Sigcnthum in ein Scrrttorium
hincinzunebmen, fo muß er zugleich zugeben, bafj, in

(Srmanglung (ofalcr ©efeggebung, welche bie ©fla;
ucrei auSbrücllich einführt, bie GcnfUtutien ber

S>cr. ©taaten, baS einige bort gültige ©efeg, bie

D.uelle jencS StcchteS fein mufi. SSaS anbereS bc;

bauptet benn „ör. JBuchanan, als baß bie ©flaucrci
in bcn Scrritorien fraft ber 23unbcS=Genjtitutien
beftclic? 9Bo ift benn nun ber Differcn?punft zwi=

fcben&rn.ffiucbananu. Douglas? 2Bezu bieSitampfi
pefchrei unb .ftricgSgeprängc? SSozu biefe wilben

.kämpfe zrcifcbcn ben 0)tontecbi unb Sapufetti beS

bemofratifchen PagerS? ©eib ihr nicht iBrübcr?
2(bcr $r. Douglas ift ein ©taatcmiann (unb baS

finb fie alle, fie finb alle Staatsmänner) unb fagt

unS, bafi „bie Gonftttution bie ©flaucrci in ben

Serritoricn nicht über bie SJtacbt beS 23olfeS jtclle,



ftc burd) bog @cfc$ ju eontrotltrcn." SKaS IjetiJt bet*?

<5S heißt, top tn^ ißolf eines ScrritoriumS t>tc ©c;
walt habe folle, nirf)t etwa ttc ©flaucrci burd) baS

©cfe£ cuifj-ufcntießcn, benn .pr. 5)euglag gebraucht

bicfen ?CtieC>rucf nicht, fenbern ben ©flaucnbaltcr in

bem ©cnuß feine? JHcchts bureb unfreunbiidjc Sfefefc«

gebung" 311 (löten, 6t fagt ein anber SKal

:

. ,.3>as £Rcd?t ©flauen ju galten ift ein n»ert{j(pfcS JRcdjt, trenn cS

nidit Wird) augemeffeucn 5Pclijei = ?legulatienen gefdn'iijt Ift. äDeun
ba? SJcif eines Serritcrutms bie ©flaserci nidit 1,'aben Witt, fc fut

tu il;r nur ben Scbut? burdi tegünftigenbe ©efefcc ju verjagen."

Sine gefdjiefte SufUubt, in bet Shat. Übet ad)

!

.fnet ift einer von ben Serien, wo baS abftraftc 3u*
gcjffihbh1{! eines Rechtes ?ülce cntfdjctbct. @eff$t
ben galt, ein ©flaue entfpringt feinem £crrn in et*

ncm.'£crritorium, ebne fiel) in unniittelbarcr ©cfabr
bcräsStcbcrgcfangcnncbmungau befinben, würbe bic=

fer Umftanb baS ccnfiitutioncUc SKcdjt beä ©flauen;
Gatters auf fein ,/5ü)«ntt}um" im ©eringften anta;

ften ? 3d) hafte bereife |>rn. ©ouglaS'S eigene Mht*
wort auf biefe $rage angeführt, er fagt:

,,2Benn bie ©flaserei in teil Territorien traft ber Gonftittttion

ber 33er ©taaten beftclu, (b. 6 . wenn ein et laseufcalter baS SJtedjt

Iiat, fein ©tlaoeneigentlntm eiitjufübren, wo ein anber« Qkfefc aia

bi« SonfHtution eji'ttirt) fc wirb etftent Scugrej; jur gebieftrifdieu

3>f!i*t, ju bereu Erfüllung jebe« äftitglieb burd) fein ©ewiffen uub
<&it gejwungen ift uub seit rceldjem feine pclitifdjc 9?üdjid;t unb
fein 3ioecfmaBigfeit>!gruHb fte entbiubeu fann, burd) ©efe|e bei

-

©ttaseret foldjen angemeffenen unb tfeflftaubigeu ©d;ul? ju gewat)*

reu, wie er für ben ®enu§ eine* fc wid)tigeTt ton ber Scnftitution
»erbürgten SJcdjtee. iiott)wenbig ift."

Unb nadjbcm er auebrüdlid) baS ©igcnthumSredjt
in ©flauen anerfannt fjat, wo btefcs JKedjt feinen

cnbern llrfprung haben fann, als bie Senftitutien,

bann waqt er ned) uon unfrcunDlicbcr ©efeggebung
311 fpreeben ? 9Bo ift fein ©ewiffen ? äBc ift fein Gib 1

2i*e ift feine ©tjre ? 2Cicc -perr SouglaS fagt mehr :

,,S)a bie (Sonftitution baä cberfte ©efep bes Saubei ift, in ben

•Staaten forccl)!, a(« in ben 2crritcricu, bann eriftirt bie £flaveret
tu $ennfv)l*?anien fo gut wie in Ji'anfaS unb ©üb-Saroliua unb
ter unabweisbare Sonflift ift ba."

Sa, ber unahmeisbare Senflift ift ba, nicht allein

jmifchen ben beiben »viberfircitenben?(rbeit?fnftemen

fenbern |totfdjcn X^rn. ®ougtag eigenen Shecrieen,
nicht allein in Den ©taaten unb Serriterien, fenbern
in örn. «DcuglaS eigenem Äopfe. (©ctächter uub
iBctfall.) aBelchegmetbcutigc^tufbrücfe^r.Sicuglaö
auch immer erfinbe» mag, bas Dilemma fiarrt ihm
ins ©cficht (unb hier ftellc ich mich auf feinen cige:

nen SBebcn) : ©ntmeber ift bie ©flauerei uen ben
Scrritericn auSgcfchtoffcn, fo lange fic nid)r burd)
einen fpeciellcn Kit ber Serriterialgefe|gcbung ein:

geführt ift, ober, wenn ber ©flauenhattet baS9cecht

befi^t,©flaucneigcnthum einzuführen, ohne i>a$ ein

felcher Serriterialaft erlaffen werben, fc fann biefe»

Stecht nur bem eiiijigen bert beftchenben ©efc§c ent;

fpringen, na'mlich ber Sonftituticn ber 3?cr.©taaten.
@ntw\'ber hat bie ©flaucrei feinertei JRccht in ben
Serriterien,ausgenommen biejenigcn^welche uen ber

Ccfalgcfe^gebung herführen, ober bie fiibliche ?(U6:

(egung berSenftitutien unb bae^elfSfeuuera'nitd't^
^ringip ift, .prn. 2)euglaS eigenem 3iifit.'üd'nl)ni6 su=
folge, bie einzig richtige, nämlich, baß"bic Senftitu--

tien, wo immer fic bäs oberfte ©efelj ift, bte ©fla=
per ei ge|"tattet, baß ber (Sengreß uerpflichtet ift, einen
allgemeinen ©flauen-ßober 311 ihrem ©chufpC ju er^

laffen unb ia^ bie -ßolfSfouueränität in ber Stacht
be» Golfes beftehe, für bie ©flauerei $u ftitumen,

aber feinefwegs bagegen. '2fu& biefem SJ^emma gibt

es fein ©ntrinnen. 2(uf welche ©cite wirb ftd) &v*
Souglaö ftellen ? 33irb et fühn genug fetn,iu ctflä=

ren, ba^ bic©f(auerei, bie nur butch2ofatgefc£gebun;
pen eingeführt werben fann, uon ben Territorien in

(A-rmanglung folchet ©efege auSgefchloffen i|l? Dbet
wirb et ehriid) genug fein, n,u gesehen, tau feitien

eigenen Angaben in feinet 9iew:i)tlean» 3tcbe w
folge, bie ©flauerei in ben Scrritericn fraft bec

JBunbesccnftitution Ocft* f>c ? (St ift webet fühn ge=

1
nng, t>a$ ©tne, noef) chrttd) genug, tat ?Cnbcrc aber
feige genug, feine* uon »eiben ju tt)un. (Beifall )
(Sc befinbet fid) in ber Cagc ütt«4 bemofratifchen(Icn'

I greßcanbibatcnim2Beften,berauf bte 3*^,.. (g; n x
' ©ieein JBuchanan^^Diann efcer ein ©ouglaf ^g^am.vy
I antwortete : „3ch bin." (©roßes ©elachter unb Sei:

j

fall.) SGBenn ©ie^rn. ©ouglaS fragen : Sft es Shrc
; 9}Jeinung, ta^ bie ©flauerei uon bet Üefalgcfeßgc:
;

bung bebingt i|"t, oöct bas ein ©flauenhaltet Va*
i 9?echt hat, fein ©flaueneigenthum ein.uifühten, wo
; eS feine Sefalgefefjgebung gibt? fo mitb er-Shnen
[

antworten : „ t>a& \]i fo meine Meinung." (7Cnt)olj?

tenbeS ©ctächter u. SBcifoH.) Unb bä^ ift ^rn.SJougi
las !?e()re uon ber S>otfSfojueränitä't. Tibet nadjbcm

!
ich Shnen feine eigenen Definitionen in feinen eigs

nen Porten gegeben habe, t}5t?e ich ©ie wiebet fra*

;

gen : „?(ber 'xva6 bebeutet baS benn ?" Sei will 3h:
:
neu fagen, welches Urtheil fünftige ©efchidjt-fchrciber

I

barüber fällen werben, bie es utelleicht ber 9}?ühc
1
wert!) hotten tiefen ohnmächtigen i^erfuch, mit bet
ßcgif ict ©inge ju tänbeln unb |ü fpielen, ,jtt bes
fdjreiben. ©ie werben fagen : „@y war bet Jtniff
eines Cannes, bet wohl wußte, ba^ et, um sptäfi;

bent ber 35«: ©t. ju werben, außer bem uereintgten

i

S>etumbcS©übens, bie©timmen einiger nörMtd)en
©t«aten nöthig haben werbe, ©a er aus (Erfahrung
wußte, baß ber bcmofratifdjctfficg'.jumSüJcißen .paufc
burd) bie ©flauenhaltcnben ©taaten führt, fo riß et

;

bie tc£te Karriere gegen bie TfuSbehnung ber ©f(a=

\

ucrei nieber. Huf biefe SBeife meinte er ben ©üben
' an fid) 311 feffcln. Übe* inbem er ber ©flauenmacht

|

bie unbebmgte Obcrljerrfchaft überantwortete, cnt=
• ging es ihm nidjt, baß et ben $u feiner ©rwäfjtung
nothwtnbigen .palt in ben nörbl. ©taaten uerlor, fo
machte er fiel) benn bie tinwiberftehliche ^rciftaatSs

; Bewegung tri .SanfaSjit 9?u|e unb wiberfe^te ftd)

j

ber Einführung ber CecomptoiuSonftitutioii. Unter

;

ber SWftgf« eines ^orfämpfere für bie freie 2(rbeit

.
rettete er feine ©enatorftellc in 3UinoiS. Ubcv nun
grollte ber ©üben unb „pr. Douglas begab fuh un;
mittelbar nach feinem ©iege in bie ©ftauenftaaten,

|

wo er in feinen 3?eöen ber ©fiauerei bas 9eccht ein;
räumte, auch ohne fpcciellen2(ft ber Serritoriallegis;

;

tatur in bie Territorien gü gehen. 9iun glaubte et

i

ben ©üben aufrieben geftettt, abit et fah wieberum
feine Shäncen im Diorbcn gefa'hrbet unb fehrieb feine
Tibljanblung in.parperS 9J?aga3in,in welcher er Den
©a£ aufftellte, ta\s bie ©flauerei nur aus ben CofaU
gefcögcbung entfpringen fö'nnc. 2C16 nun ber ©üben
wteberum grollte, uerfudjtc er feinen grieben mit
ben ©üblänbern w machen, burd) bie terfläruna,
t)a\i er fid) ber (Sharlef|on:Sonuention unterwerferj
werbe unb burd) bie feinen J-reunben im Steprä'j'erJ

tantenhaufe ertheilte Snftruftion, für ben SRtrgies

rungScanbibaten für bas ©prechcramt ju ftimnV n.

©0 uerfuchte er beibc .pälften bcS CanbeS intet
©chtinge einer boppe(gängigen©ophifterei 311 fangen.
Er ucrfudjt':, Reiben ,311 gefallen, inbem er JSeibe
hinter'S ßtdjt führte. ?(ber er ftcUte ftd) gwifdjen bie
2ogif ber ©flauerei auf ber einen unb bie Sogif bet
Sreiljeit auf ber anbern©eite. ©r legte baS©djwert
ber 2ogif in bie |)änbe feiner ©cgner unb uerthei*
bigte fiel) mit ber leeren ©djeibc ber unfrcunbtidjcn
©cfe^gebung.^Scifall.) Unfreunblid)e@efe§gcbung!
tn bem einen Jalle tinuöthig,in bemanbetn uncen*
ftttuttonell. 2)ie ©rfinbung eines ©eijfes ohne ^ogif
unb eines .peqcnS ohne ©umpathieen ; auf allen

|

©citen ats eine clcnbe?(uSfluchf erfannt, hinter weis

I

eher fid) bie moralifdjc Feigheit eines g)räftbent5
: fdjaftS:(Sanbibaten perfenangt/; (©roßer SScifafl.)

£>ics wirb ber UrtheilSfprud) bet ©efdjichte fein.
i 9}Jan witb fid) einff in'wunberlidje 35ermutfjungcn

j

übet bie 3eit ergehen, in welcher foldjc üehren für
1 ©taatSweiSheit paffirten. (©taateweisheit freilief),



fccren Utbilb man nicht im ?piutard>, fenbcrn in 2fri=

ftophane» finbct), aber man wirb fcbwcrtid) geneigt

fetn; 31t glauben, baß ** teilte gab, einfältig genug,

©cfd)tcf)tc biefcs' OanbeS, fc juredbt ju machen, bap er

geigen fann,bicfe ßragc, ob bie ©Hauerei rcd)t ober
unrecht fei, habe burebau? nichts 3U tfjun gehabt mit

fiel) bon £$%*• ^el;ren betören ju laffen. (»cifall.j
,

bcn©runbprin3iptcn, aufweiche bie amcrif.JKcpubtif
ßni) ruttt ntd)tfprcd)cn OOH ber crnftenSurüctweU

! gebaut mürbe. Snbcm er bie ©Hauerei bles" als eine
fung, welche btc Doftrin ber ißctfsfoubcvänität bei i isbatfadbc unb bie 5Hcnfcbcnrcd)te unb bie ©inmirs
ben legten ©taatSwabtcn in ber ganzen Unten uem ' fung bcr©Haucreiauf republ. Snfittutiencnals r>oll=

SSclfc erfahren bat, aber es ift immerhin eindjaraf;
j

famnun gleichgültige Dinge bcbanbelt, müht er fid)
tcrtfhicbe* Setzen ber Seit, baj} felbft einer feiner . ab ju bemeifen, baji bie ©Hauerei niemals fttS mit
?elttt|cbcn Sreu.hfce, ctn?(nti--eccompten=Dcmefrat,

;

ber Freiheit unbcrträglid) erachtet werben, unb bap
ifingft hu Songrcp fo weit ging, jtt erflären, bap er , man nie tm<Srnft geglaubt habe, ber febwarge OJJann
ntebt für £rn. Douglas frimmen tonne, felbft menn I befige Stechte, meld)e't>cr wcipc93eann 3U refpeftiren
berfelbe ron ber Gbarlcften s(5enueniton neminirt ' ucrpflicbfet märe. Aber hier tritt il)tn bkUnabbä'ng;
tvürbe, es fei bcnn,bap eine flarc unb unuveibeutige igfcttScrflärung in ben SSeg mtt ben ©runbfägctt,
?lu$(egung ber SBiebcrbcftätigiing ber ßincinnati- ; eine benen bie 3cepubttt fiel) bcrausbtlbcn feilte ; l)ier

spiatform beigefügt merbe. (Sir.c meife Verficht in begegnet er ber Drbcnanz uen 1787, ber praftifeben
bcrSbat! Aber metebe Deutung man auch ber @in=

|

?(nmenbung jener ©runbfäge, beibe» gefd)id)tücbe
cinnatu^latform unterfebieben mag, roay mirb jener
43err mit ber ^piatferm anfangen, welche Spx. Doug;
las für fid) felbft niebergelegt bat? Sßas' mirb il)m
bas abftrafte aScrfprecbcn einer (Senbcntton mertb

;batfad)en y fo ernfter unb unwanbclbarerals crf)a-

bener Statur. Aber wie £>rn. Douglas bie Üogif

fehlte, um il)n burd) feine Sbeorten 311 leiten, fo fehlt

,
,

ibm baS ©emiffen, um if)n in feinen Auslegungen
fem, menn &rn. Douglas eigne sprin^tpien biefen 31t

!
ber ©cfdncbte 3U beftimmen. jpte KnabbängtgfcitS:

9Ud)tS bcrpflid)tett? ilßaSwiu" er mit einem Wanne i erftärung nacb bem offenbaren ©tnnc ihrer äBertc
anfangen, ber, febalb er fid) gebrängt fiebt,einc uns

! 311 erflären, mürbe gemip bem ©üben mtpfallcn ; fic

gweibeutige Stellung einzunehmen, fretj bereit ift, eine fclbftbcrftänblidK £ügc gu nennen, mürbe hai
fid) btnftr eine höhere Autorität ju bcrfriccbcn mit mora(ifd)e ©cfübt bcS Serben? bclcibigen. ©0 er;
ber (SrHärung, lau „bie? fragen feien, beren Sös fennt er [ie benn als ein ebrwürbigcS Dokument an,
fung ben ©ericl)t6böfen abliege?" (©eläebteru. «ei; legt tnbcp ben ©orten, bie bem Sorben fo tbetier
fall ) Die i'age be$ ^rn. Douglas ift in ber Sbat fint», einen ©inn unter, melcber ben SDeen be?©ü =

feine angenehme. Auf ber einen ©eite ifl er tton ber bens entfpriebt. SBir b^ben feine Sbaten auf bem
2lbminiftrationfpartci in ben JBann getban megen ^elbe ber £egif gcmürDigt ; ia-ffqi ©tc wai nun fet=
feiner „unlogtfcben u. uncen)litutioiiellen

//
Deftrin, I neu Ijtjiönfdjen (Sntbedüngen folgen. ä>erfefeen©te

bap bie Cegiflatur eines Serritertuniö 9}?acbt über ; ficb in ba€ Sabr 1776 ^urü'cf. ©te flebn in ber .palle
bie ©fla^erei babe •, unb auf ber ün^ern ©eite fiel)!

j

tes alten (SoleniaU©ertd)t6l)aufes gli ^bi:abelpt)ia.
^r.9)2orriöb.3llinei?, einer feiner nädjften Jreunbe I Durd) bie offene Sbür febn ©ie ben (äontiuentai;
tn fetner neulieben 9?ebe über bie ^präfibentenbot: ! Songrep uerfammelt. ©ebcn©ic bie ernften ©eficb=
febaft nid)t an, bie Doftrin, bap ©flüiu-n mteanbreö für ber oerfammelten Männer an, unb lefen ©te,
ötgentbum in bie Territorien eingeführt werben ' ma$ barauf gefd)rieben jlebt. Die «pbilofopbie be<?

fönnen, alö eine berbammenömertbe itbfcbeulicbfeit acb^ebnteu Sabrbunberts ^äblt daneben »0« ibnen
gu benun^iren. SSctr ti ^rn. 3^orris niebt befannt, 3U ibren getreuj"ien ffiefennern. ©ie baben bie neuen
bap btefe „Abfdbeulicbfeit" gan^ genau mit ben ben

j

Sbeen, meld)e biefem plö^licben Sortfd)ritt ber
$xn. Douglas in feiner 9U'm:iDrlcanii Kebe bertre;
tenen ©ä'^en überein)limmt? Jp r . Morris möge bie
SBorte unb Sbaten beö ^rn. Douglas unterfueben u.
er mirb attsfinben, bap, maö für2lbfcbeulid)feiten .ör,

menfcbltcben ©efellfcbaft entfprangen, in ibren 3er:

fireuten ©täbten unD Pflanzungen berdid) millfoin;

meti gebeipen, unb inbem fic in ber träumerifeben
tiinfambettber jungfräulicbeni)?atur biefelben burd)

Joucbanan aud) immer in feinen iöotfcbaften 3U Sage baebten, baben fte la$ SRetd) ibrer Anfcbauungen er*
gcfö'rbert baben mag, fid) feine barunter befinbet, bie

[
mettert unb if)re g)bantafie beyölfert mit erhabenen

nid)t eine genaue logifebe ftotge oon ^m.Douglas'ö
j

Sbealen. ©ine flafftfcbe (Är^iebung (benn bie 9JJei:
eigenen Sugeftänbniffen ift. 3cb febc bie Seit fenu

\

ften ben ibnen ftnb feinesmegs ungebilbete eeute)
men,mo3ene, bie fid) um Douglas -ßabne febaarten,

j

bat alle ©cbä^e bei gefcbtcbtlid)en 2ßif|ens ,511 ihrer
meil fie feinen ©runbfäjsen bertrauten, au» feinen

|

S5erfügung gebellt unb fic befähigt, bie (Erfahrungen
ergcbcnftenSreunben feine bitterften'^nfläger mer=

j
bergangener S'abrbanberte anjumenben gur Cöfung

ben- ©ebonbenungiren ficunbcmuptfeincDoftrinen,
; be» neuen Problems, melcbes fie fid) borgest haben.

menn fie feine Werfen bcrtbeibigen mellen, unb fie I ©cht ba aud) anbre, Scanner bon einfachem aber
werben es ntd)t an bireften Anflogen fehlen laffen ftarfem ©etft, bie geborenen Siepräfentantcn bcö
fobalb fic entbeefen, wie fd)tuäblid) fic betregen mon

!

gefunben S^enfcbenberftanbcS. ©emobnt, mit ben
len unb um welchen Subasiebn fic bcrfchachert wer-

;

©efabren unb ©ehmierigfeiteu beS 2(nfieblcrtebetiö
benfollten. Sßir föunten uns berfuebt fühlen, ihn 311 in feinen erften 2lnfängen 311 fämpfen, ebec, menn
bcmitlcibcn, menn wir nicht biefe eble Regung unf--

;

Bürger junger, fci|d)heranbliihcnbcr ©täbte, gc=
rcr ^cr3cn für 3ene bewahren müpten, b'ic Unrecht ; mobtit,fd)neil aufgetauchte glätte eben fo fchncll aus=
tbun aus Srrtbunt ober unglüdlicb ftnb ohne eigne

;

zuführen, haben fic tl;re Gräfte in ftetsangeftrengter
©d)ulb. (SJctfaU.) ^>rn. Dougtas's 3wcibcuttge©tct=

j

Sbätigfeit gcftäblt unb aller -pinterniffe fpotten lerj
lung,bic es ihm mtfglid) macht, ben Sorben eber ben ' nen. Die beftänbige SZothmenbigfeit, fid) felbft 31t

©üben bintcr'6 2id)t3U führen, ohne feinen alten ; helfen, hat ihre geijlti^c Unabbängigfett entwtdelt

;

Snconfcqucngcn eine neue äugufügen, nöthigt ihn 3U:
|

unb, burd) bie fortwährenbe ÄJerthetbtgung ihrer
gleich feinen boppetfinnige Sbeoricn eine biftertfehe ! celontcilenSclbftregierungimpolitifchen aßiberftanb
©runbtagc untcrsufdjieben, welche ihn ber9?et(;wcn=

|

geübt, ftnb fic gulegt bcctraut geworben mit ben ®c;
fcigfett überbebt, in SBcgug auf bie ©flabenfragc 10 banfen, bie ©runbfä'gc, welche ihre jugenbfräfeigen
ober fo eine moralifchc Ucbergcugung aussprechen. ! ©etiler in ber ©tille 31t einer Sheorie ausgebtlbct
3u fagen, bap bie ©flaperei recht ift, mürbe gemip haben in bie prafltfcbc SEirflichfeit eittzuftthren.
fcem Sierben mipfallen ; 3U fagen, bap Die ©Hauerei ! Die erften Urftcben gur. allgemeinen erbebung beö
unrecht ift, würbe £rn. Dou jlaß unzweifelhaft im

I
ÜSelögeiftes, ber Shee30ll, bie ©tempclrare, finb, all

©üben zu ©runbc richten. Um nun btefer gefäbrlis I Äleinigfeiten, foft ber i>crgeffenbeit uerfallen ; man
ajenAltppciu entgehen ftnbct er eszweetmäpig^te ' benft faum mel;r baran, ber reoeluttenäre ©eijjl



s

hat ficb fjccb über fie erbeben. Grrcrfcbmäbt es", ficb

mit [leinen '2(bpoEatcnfntffen gu rechtfertigen ; er

verachtet biplomatifcbe 3iucibeutigEciU'n ; er [teilt

He ftotbeirung ber Unabhängigst auf bie ©runb:
Inge jener ewigen Kcdjte; bie [o Elat finb tute bie

Senne, fo weit tuic bie SLöclt, fo allgemein tute bie

ßüft bes .piuimcls. £>er 2(u[[tant> ber Gelontccn g«?

gen fcie Anmaßungen ber brttttfeben .ftronc bat fiel)

erdeben gu ben fte'ljcn JDtmcnfienen eineö Äampfeg
für Sflenfcbcnfrcibcit unb 2Q}cnfcbcnred)t.

Seht fca, 5 SHannct treten an ben Stfcb fecS^Jjfca"?

fibenten, gutrft Sb. Scfferfon, beffen pbttofopbifcbcr

©eift tic Singe unb (Srcigmffe in ibrer breiteten

2(llgcnicinbcitguerfaf[cn vermag; bannS3cnj.3ränE:
liu^ ber große 2(pefictbc» gefunden SOTenfcbenvcrftan:

bes, aus treffen Leitern Tlugcn Die belle 2Bcisf)ett

t>t$ wirtlichen Ccöcn? frral;lt ; bann ber uncrfcbreE:

fenc Sehn 2tbams, unb gwet anbere. fftun lieft 3*-'f
;

ferfon bie Unabt)ängigEeits:(SrE(ärung usb vctEün:
bigt laut ba6©runbpringip,auf bem fte ruht: „2111c

SOZe'nfctjen finb frei unb gteiel) geboren." — @s ift

au?gc[pred)cn. Sßag cö bebeutet, fagt uns bie ©c:
[chiebte- Sas Zepter bcs^önigtbumö wirb über
ben £)gean gurüctgcfcbtcubcrt ; bie Sitel unb ^priois

legien bes" 2(bcls fallen in ben (Staub ; jebet 9)iann

ein -Sö'nig, jeber 93Jann ein fttetberr i tn fteben ber

ur[prüngUcl)cn Golemen fallen bie SElavenfeffetn
bes" farbigen SKanncö; beinahe überall wirb bie

JBaljn gebrochen für atlmäbltgc (Smangipatien.
,,.fteinc2(ncrEcnnung bes Sigcntbumsred)t in SHcn?
fcbcnflcifd) !" fagt ein SöJabifen. „SaS ©cfc§
febafft bie SElavcrei ab ! " fagt ein SBafbutgtom
Sticht allein bie £>Ocrbctrfcbaft 2(lt-Sngtanbs wirb
abgefcbüttelt, fonbern bie ncueSrbnungbcr mcnfcb:
lieben ©efcllfcbaft wirb auf bie Saft» "ber ftretbeit

unb ©teiebbeit gegrünbet. Sas ift bie Unabhängig:
EcttscrElärung ! Sag ift bie anterif. Devolution !

2(11 e SOlcnfcben frei unb gleich ! Sclbft bie breite

Siiüfie bes 2ttlantifcbcn£)geans' vermag es nicht, ben
lauten Stuf bei" Triumphes jü f)emmcn. Sic 9?a;

tionen ber alten äßett eilen gu benäßaffen, Saftillcn
fallen in ben (Staub wie vor bent (Schalt ber Srom=
peten von 3«tid)C, unb gleich einer ßcucrfäule bei

9?ad)t unb einer SBolEenfäulc bei Sage geigt bie

große Carole bes anierif. jrcir)cit$Eampfe« ber let:

benben SKcnfcbbeit für initiier ben 2Bcg! (Sauter u.

anbaltcnbcr Jöctfatl.) 2tllc 9)ccnfd)cn finb frei unb
gleicl) geboren ! 2ßai ift ber übermächtige 3auber in

jenen einfachen fteben Sßortcn? — SBenbet (Suren
JBlicf weg von beut herrlichen Scbaufpicl von 1776,
unb ben bed)bctgtgcn Männern, benn 23ruft weit
genug war für bas gange 93Jcnfd)cngc[cI)tccl)t ; laßt

mich (Sud) gurüctrufen gu bem nüchternen Sahrc
1857. SDa ift Springfielb, bie Jpauptftabt uon SHts
noi», eines jener Staaten, bie ihre 33tütfje einer

ijrbonnangtKrbanEcn, bie urfprüngtid) non bemfel:
ben gWanht ausging, beffen ^anb bie Unabhängig:
feitScrflärung fchrieb. %n ber .f>alle ber ©efe^gc:
bung ftel;t $pr. ©ouglaö unb wetbt eine neugierige
gjjcngc in bie erften ©cheimniffe ber äSolESfouoe:
ränität ein. @r tutrb(5ucb fagen, wa$ eö gu betrink

ten hatte, wenn bie Jänner oon 1776 fagten ; „Tille

SJJenfchen finb frei u. gleicl) geboren ! .pö'ren wir ibn :

,.Wein 9J?enfd> tann ten Gfearat'ter, bie SQfotise unb bie J?anb«
lungjtvetfe ter Untcräei^net ber UnabbongigteitSerflomng redjt-

fertigen als ouf_bie Jpvjv c ttjefe fttn, bap fte, inbem (te fagten, äße
sJOIer.fd)cn feien frei unb gleid? geboren, nur bie rcei§e SRace unb Eei=-

ur?n>cg* bie ^frifanifdje gemeint tjätten ; bafj fie eigenttid) nur »on
brittifdien Untertlianen gefpredjen fca ten, »eldje, wenn aud) auf
biefem liominent lebenb, bod) ben iuÜ)ro§brittanien geborenen unb
anfäpigeu gleid; feien, unb bafj tjiefe gcroiffe unBerauBerlid)en31ed)te
befafjen, idcju ßeben, gretbeit unbba» Streben nad) (Stüctfeligteit

getjbrten. Sie Unabl;aitgigteitserfläruug rcurbe nur ju bem 3»e<ie
angenommen, um bie üöloniften in be;t iitugen ber civilifirten SDelt
ju redstfertigeu, n*d)bcm fieler brittifdjen .Krone ben ©zfjorfam
oufgefagt unb ifjreSBcrbinbung mit bem üjutterlanbe aufgelöst

"

. äüie, tfr tat äiUi '! 3|t btefer tleme Jpaufen gtug:

fanb ber gange Unterbau, um barauf bie neue ©efctW
fcbaftöorganifation gu errichten ? Sjnö gange ßunba-
ment, auf welchem ber ftolgc unb prächtige Sau ber

SS er. Staaten rttl)t? Sie meinten alfö nicht alle

9}2enfchcn, inbem fie von allen 9)?cnfd)Cii fpracljen ?

Sie beabfichtigten ineUeicht, burcl) bie llnbijängig;

feit^erflärung biejenigen freien farbigen, bie in 5
uon ben urfprünglichen dolonicn ba

5

"Stimmrecht
befaßen, biefeö Stechtet gu berauben ? Sie meinten
nur bie weiße 9Jacc. £) nein, Eeineiiwegg bie große

weißeKace, nicht bie 2)eutfd)cn, bie 9?orrueger, 3ta=
liener, grangofen—fie meinten nur brittifche Unter;
tf)ancn, „bri:tifd)en Untertljanen auf biefem 6on;
tinente [eilten ben brittifchen Untcrttjanen gl cid) fein,

bie cruf ber anbern Seite bcö großen SßaffcrS gebo=

ren unb ergogen werben finb." (lauter ffieifall.) Sa
ift ©"uereUnabljängigfeitfjerllärung, ein biplomati;

fchcr Äntff, nur gu bem 3wecf angenommen, um bie

rebellifchen Solonicn in ben 21ugen ber cipiUftrtcn

9JJcn|d)i)cit gu entfehutbigen. Sa i'|ü © ure Unabhäng=
igfeitöerElärung, nicht langer mel)r tai gel)ciliste

Sa^ungsbud) ber •JOienfcbcnrecbtc, t>a$ ^f/ilofophcn

gefchrieben unb für tai gelben gefochten l) ab tri,

fonbern ein hcuchlerifcheSTlbyoEatcnfrücfchen, er[on=

nen uon einem Häufchen perfchwt|ter 9ced)t^perbre=

her, welche, wenn fie oon 3)lcnfcbcnrecbtc fpracben,

nur bie ^priüitegtcn einer ari)loErati[d)en Sflaccn:
Ijalterbanbe im Sinne hatten, aber bat „TOenfchcn:
rechte" titulirtcn, utfi ber ÖBclt Sanb in bie Tlugcn
gu ftreu.en unb guthctgigcöJarrcngu perleiten, ibnen
.pütfe unb 23ciftanb gu lei)len. (Sctfall.) ©a finb

(Sure ptclberübmten repotutionären SJoroäter, niebt

länger mehr bie ©belftcn tfjrcS ©c[cbled)tS, [onbern
botlenbete >pumbugger unb Heuchler, bie pon einem
©ing [prachen unb ein cnbereS meinten, bie ®e:
[üble falfchmüngtcn unb ficb SBaffcn unb SSeiftanb

unb ©etb unb Sympatbien unter falfcben ißorfpie--

getungen crfchwinbeltcn ! 25a ift (Sure große ameri;
fanifche Stepotution, nicht langer mcljc ber gewaltige

SSerEämpfcr uniöcrfaler ^)ringipien, fonbern ein

gemeiner gJanEcc^Sriel (fcballenbeS ©clächter unb
Ttpplauj)/ eine bötgerne SJJucfatnuß (wieberholtet

SSeifatl), ber .unperfd)ämtc[tc Setrug, ber jemals

gegen bie SBelt Perübt würbe ! (Oang anbaltenber

JBeifall.)— So will .pr. Sottgla» bie ftolgeften ©ei:
ten ber anterifanifdjen ©efehichte gefchrieben fyabcn.

2)ag ift bie Sorte pon ^)iftorie,'bte er nötbig hat,

um feine Cebre pon berjßolfgfouperänität gu ftügcn !

S3os ift ma$ er eine Slccbtfettigung beö (SbotaftcrS

unb ber SZ^otioc unb .panblungcn ber Untcrgeichnet

ber Unabl)ätigigfeit^:(Srllärung nennt. So errö;

tbetc er nicht, Scfferfet» gu befchimpfen, welcher,

wenn et pon feinem äSaterlanbe fprach^ bic$Belt,

unb wenn et pon feinen SOtitbürgcrn fprad), bie

9J?cnfd)bcit meinte, unb gränltin, in beffen Clarcm

Äepfc Sbccric unb gravis baffelbe waren unb ber,

nachbem er erflärt, ta\i alle SQicnfcbcn frei unb glcid)

geboren finb, ber erfte 5)räfibent ber erften großen
2(bolitioni|lcngcfcllfchaft würbe ; unb Sobnitbamö,
ben 9teprä[entantcn beS Staates, welcher in [einen

©tengen bie Sflaperei mit einem großen legis latipen

Schlage pernid)tetc ; unb SBa[bington, weichet cö

[üt [einen [ebnlichften Sßun[ch ctlldrte, „bie SEla:
pereiburd) tai ©e[e| abgefchafft gu feben" unbwet;
eher bet UnabbängigEeitserElärung bie breite Sig:
natur feines' >pclbenfcbwertes auf brücfte \ unb SOJabi;

fon, ber es für „abfurb" erEläcte, bie „Sbec Pom
(Sigcntfjum in SJccnfcbcn" [jegen gu Eihinen ; unü
bie SSätcr bet Sonpitutien, welche Sorge trugen,

biefcs ®runbgcfe| ntcht mit bem SBertc SElaoerei
gu befubeln unb ehe fte bie Sictfaffung enbgültig
annalmten, bas 2Bcrt "servitude" ausmergten, aus:
brücftich,weil es ben 3u)tanb eines Sflapen bebeute,

unb bas 2Bort "service" einfehoben, ausotüctttcb.,
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rc ci.l tc1fcUv « ten 3»ftönt riftß freien «planne.? bi--

tcute. Sc • ro.-.gr £tr'. Douglas t'c'r «11 icncn ctlen

CJJ-nncni ;'.'. frechen, r*>«.ld>v, n echtem fic i,ljvv

©runDl.ifc iri &i\iUUui*bä'n4jgfftfci<rfl£ränjj ntctC'"=

flefept, ficrj bemühten, tufcibcn in faß jetem Staate
auf 6'Ctu Si?egc bei allmäbligcn (vntcncipnticn uvafs

lifo) turcbjMfübvcn. Dfrp fic tarin nicht überall

(Srfetg Rattert, ifr tas ffioroeis gegen fic ? (Ss ift

nietjt ein SSeroci'«', taß fie rocnigc'r ebet unt ehrlich

waren, fontctit Dafür, Da)} fpätcre ©efcblccbter [ich

fo großer 23 erfahren räum roürtig machten. (58cif.)

DaS ift tes .perrn Douglas ScSart (Surer ©c=
fcf)id)te. (£r pcrjftMtfctt taran, (Surf) befobren ju

Eönncn, ebne Sure Verräter ju Ocfcl) impfen, ©eine
ßcgcnroärügcn Dtfttnncn Eönncn nid)t geteiben,
ebne in eine Schmähung Der aScrgange'nbeit gez

pflanzt fr* fein. (Sr — Die Unterzeichner ter Unat-;

hängigfcttscrE(ärung rechtfertigen ! (Sc ! SBabrbaf;
tig, fic baben's nötbig ! 3* febe ttcSftitgliebcr tes
berühmten $£oftcr/<§Drnmitt« aus ibren ©räbern
ftetgen, an ihrer Sptgc Sbcmas Sefferfen unb, tag
fiä'ci)c(n ter üßerad)tung auf feinen Üippcn, höre ich

ihn ju &rn. Douglas fagen :

„#err, Sie tonnen uns fdjmä&en, fo toiet Sie wollen, aber ba-
ten Sie wenigfteno tie (Siite, uns mit Streit Siedjtfcrliguitgen uu-
fcreräiethu' unb ^anblungen ju »erfdjoncn !" (©elädjter u. Sdeif

)

SBir fcfjcn häufig SOJcnfcbcn oen niedriger ©cfin;
nungeart fiel) fo in tie ißerfetgung fctbftfücbtiger

3roecfe »etfenfm, baß fit für alles ©roßc unt ©rba;
bene taS SJcrftdnbhif Perltcren. Snbcni fie jcöcn
Ijiftcrtfcben SbaraEtcr unb jcteS gcfcbtcbtlicbc @rclg>
niß mit Dem niebrigen 9J2a0fta6c ihrer eigenen 3m
fciptbualität unt ihrer eigenen SBcrocggrüntc meffen
unt unfähig ftnb, fetbft große unb ettc3tccn 30 er;

faffen, fueben fie alles ©roßc, Das fic nicht abtoug=
nen rennen, rocmgftcnS au pcrElcinern, uni) jcDcn
speinjipienEampf in bie fcbmu^igc2Crcna ihrer täft»
lofen ©cUjftfüdjt eDer Eleinttcber Sntcreffen fycrajbju?

Sieben. S>or ad)tjcbnbuntctt 3<»hrcn gab es SRfins
ncr, Die in ben Uranfängen tcS (Sbrtftcntbums
nichts anbers faf)etr,crtg cincunbcteutcntc3änEcrei
jroifcbcn jütifeben Sbeetogcn, Pen einem 3immcr=
mann-sjungen angefangen unb Pen einigen perrücf;

ten gf'tfchcTO meiter gefponnen- 33er 300 Sahren
gab cS ßcute, bie in Der großen reformatertfeben
JBetPcgung beS feeb^chnten SabrOunDcttS nicht Die

SBefrcibung beS inbioiDucttcn ©emiffenS faben,
fcnDcrn nur Den ©peEtaEe^Den ein unruhiger beut--

fcher SKöncb machte meil er eine grau haben roclltc.

SSer 200 Sauren gab es Seutc, bie in .pampDcnS
Steigerung, Das ©chiffsgetb ju bejahten, nicht eine

tübne SSerthcibigung conftiiutieneUer Freiheit fa;

ben, fenbern Die lächerlichen Reffen eines 3J?annes,
ber fchmu|ig genug tvar, fich um rcenige ©cbilüngc
ju janEen. iliiD heutzutage gibt es Ccute, bie in ber
UnabbängigEeitSerElärung unb ber amcriE. JHeDotu:

tien nicht Den 9? eu Aufbau ber menfebücben ©efetl;

fchaft auf ber ©runDlagc ber Freiheit unb ©teich-
heit erbtiefen mellcn, fonDcm bteS Die »Kniffe einiger

engtifeben Goloniftcn, bie nicht 2uft hatten, ihre
Sarcn ju bejahten. (2fnhattenDcr Seifatt.)

7£bcr Dtc äöürDe großer (SbaraEtcrc unb Die ©terie
großer öreigniffe ftnDen ihre 2fnmattfcbaft im ©c;
roiffen bes si>offs! (^Beifall.] llmfonft roirb bie S5c:

magogic ihre Eurjen 2(rme gegen Die Sßahrheit Der

©efebiebte erheben. S)a ficht Die UnabbängigEcUS;
(SrElärung. Jlein aufrichtiger 9)cann hat fie je gci

lefen, ohne ju [eben unD ju fühlen, Daß febes ihrer
SBcrte Pen tiefen unD ernften ©cbanEcn biEttrt ift,

unb bap ieber ttjrcr <Sä'£c Den ©tempet pbUofopbi'
fcher Allgemeinheit trägt- Cfs ift Die (Summe beffen,

roas bie phttofophu"ct)C SntroicElung jener 3cit gcltc=

fert hat, es ift Die praEttfche (Stnoerletbung Der

•gortfchrittsibicn,metd)croeit entfernt, auf Den engen

Kartnt cng'ifcber Grtonien befchränft ju fein, bte

Aiinefpäre aller cirilifirten Kanter DurchDraugen.

tiefes ©aipiunvöbud) Der 9)}cnfcbenrccbte ift auf
b.cni -'pehenpuntt Der (iipilifatien gereadjfen, unb
nicht in Dem fd)lamtni

k
ien SeDen ber i23aummellcn=

felDer £üD.-C£arclinas ! (JBeifalt.) 35er muß blöDen

©eiftes fein, melcber Diefe ©runDfäf^c mipoerftehen

Eennte •, Der aber muß bas 4xrj eines Etcnocn ha;
ben, ber fic planmäfüg mißDeutet ! (!}anganhalten=

ber iBcifallfturm.) 25er Ghrgeij bes -prn. Douglas
hätte fich mit biefer unrühmlicbeiupelDenthat begnü:
gen Eennen. 2tbcr feine ©oEtrin ber SSotESfouPcrä;

uität nertangt ned) anDerc £)pfcr. QZachDem er per;

fuebt b°t, bie ©runDprinjipicn biefer SccpubliE,

rectebe Der ©Elarcrci unD ihrer 2üis_fccbnung im
SBege flehen, rcenjuDisputiren, finbot .pr. Douglas
es außcrortentltd) unbequem, Sbatfacbcn ju begeg^

nen, metebe über alten Smeifet beroeifen, Daß biefe

5)rinjipicn fich aus bloßen tbcorctifcbcn 2(b)lraEtio?

nen jur praEttfcben SGcrroirftid)ung erhoben haben.
5)ie s&etf sfeuoeränität, roetd)c mit Der Unabhängig;
EcitserElärung im Kriege liegt, pcrlangt ebenfalls

bie 2(bfcblad)tunp ber Drtonanj Pen 1787, unb hier

ift £r. ©ougtaS juft in feinem jpanbmcrE. ©r bebt

nicht per ^IteinigEeittn jurücf. UnD hier muffen mir
roieber ju ber 2(bbanMung.in .parpers 9)?aga$in ju=

rücifehrcn. ©r führt uns Durch ein ganjes 3nl)r-

hunDert Der ßoloni^tgefcbicbte, um jü jetgen, Daß
Das 23c(E Der ©otenien für fid) bas Kecbt bean;

fprud)tc, in Scjug auf bie ©Etaperei gcfc|lid)C Sc;
ftimmungen ju treffen, unb merEmürbtg genug, aü
lue angeführten Ö3cifpiete jcigen eine gtcicbmäffigc

Scnbenj gegen Das 3u)iitut. £>r. Douglas fucht uns
Dann Den erften Jleim feiner 23etEsfeut>cränitätDoE;

trin in Der erften congrefiionctlen ©efe^gebung be;

jügtich ter Territorien ju jcigen. 2>d) roüt nicht

auf eine ausführliche vftririE Diefcr abfonDcrlicben

hillorifcben 2(bhanD(ung eingehen, obgleich einige

Sbeile Der 2(rt finb, lap fie felbfi Den tfücbfen unfe;

rer tlniperfitäten ein ?äd)c(n ablocfen tonnten. Der
„(Staatsmann" Douglas febeint nicht ju roiffen, fcaß

Die Befähigung juDem si>erfucb,©efchichtc ju fct>rct=

ben, cr]l Durch Das ßefen Dcrfetben erroerben roer;

Den muß. (Sturm Pen ©eläd)ter unD 9kifatt.

6r führt uns ju Dem (Sougreß Pen 1784 jurüct.

Sefferfen unD feine ©ellegen haben gerate Die Ur=
Eunte für tie Abtretung teS 5JcorDroe|lterritoriumS

pon jßirginicn ausgefertigt, unt terfetbe Sefferfon,
als 93orfißcr cincS 2(usfcb(uffes, legt fotann einen
3>!an vor, ;,fur tie aeitioeit ige S^en.icnuig- von Territorien, roe!d)e

von ten (sinjelflaatcit an tie Union bereit* abgetreten waren ober

in ber ßufunft würben abgetreten werben."

.pr. Douglas bcfcr/rcibt tonn, roie tieSerritoriat=

3ccgierur.gcn organiftrt roerten, roe(d>e 9ced)tc unb
©croalten in Die jpäntc tcS Reifes gelegt unb rote

biefelben ausgeübt roerten feilten ; unt naebtem er

gejeigt, ta\i ber Austruct „neue Staaten" Daffetbe

beteutet, ma^ roir jefjt unter Serritoiien perfteben,

Eommt er ju Dem Sd)tuß, Daß ter ©eip, roctd)cr je«

nen 5)lan DiEtirt, in völliger Uebcreinftinmiung mit
feiner £cbre oon ter „^olEsfouin'ränität" fei. ,pr.

Douglas nennt tics mit iftaebtruef „ben 3efferfeu's

fd)en \ptan."
„(So war bie«," faßt er, ^er erfre SficgierungSptan für bie Ter-

ritorien, ber je in ben 33er. Staaten angenommen warben. Et war
entworfen werben »on bem SDerfaffer ter Unbbangigfeitiertlaruufl

unb reo ;
tirt unb angenommen von Denen, weldje ten Aamrf ber

SReoelution burd)fcd)teu, unb bie ©runblagen legten, auf weldjem
ber ganjc SauunjeresS amerif. [fiegierungj-S'.jftcmü fiel) erbebt."

Aber Jperr Douglas feblüpfte mit merEroürtiger

23chentigEeit über tie bejcidbnentc Si)at|ad)e hm;
roeg, taß terfelbe 33crfaffcr Der UnabhängigEcitScr;
Etärung in jenen $)lan ten Vorbehalt cingefd)obcn

hatte, taß tte SEtaoerei aus ten Territorien auSs

gefchloffen bleiben feilte.

SBar Das ein bloßer 3ufatt ? Sefferfon jeigte $a*



mit auf eine cntfcbeibcnbe unb unjmcibeuttgc litt,

bQ0, feinet SOwnung nach, bte AuSfcblicßung ber

Sflapcrci bureb ben Gongrcß burcbauS nicht unser«

träglicb fei mit bem ©elfte ber „25ottSfouPcränität,"

ben .perr SouglaS in bem $Han pon 1784 entbeeft,

ober baS flöct .fern. Souglag nicht
„Der fihtfte SlrtUet," fagt er, „ber bie Slu«f^tic§itng ber <Sffa-

serei betritt, würbe som (Jongrej) ntc^t aeeeptirt unb rourbe alfo

nie ein £i)eit bei 3efferjon
1

fd)en *ptane«, roie er am 23. Slprit 1784

angenommen rourbe."

Obgleich biefer fünfte Artifet eine große numcrt=

febe SQjqoritä't (16 gegen 7) ju feinen ©unften hatte,

erbiet et atlcrbingS nicht bic eonftttuttcnctle ©tairs

tcm9)?.aierität, inbem bic (Stimme pon Sien) Sctfca

niebt gewählt murbc, meil zufällig nur ein Delegat

pon btefem «Staate anwefenb war. Aber er tt>ar pon

Scfferfon entworfen, pon Seffcrfon porgebraebt unb
bureb 3effcrfcn'S Stimme aufrecht erhalten würben.
9iicbtSbejtenKniqcr bejteljt £r. SeugtaS barauf, ei;

nen $Man, aus melcbcm ber 2>effcrfon bc$cid)ncnbe

3ug geftt leben werben mar, ben Seffetfen'i'cbcn %>Um
gu nennen. SaS ifl baS Scbaufptet „tarntet" ohne
bie Stelle beS fcamtet. (©dächtet.)

„T)iefer feiertidje ©ertrag," fat)rt $r. SouglaS fort, „mit fei-

nen (SSrunbbebingmigcn, bie unantastbar fein fottteit ot)ne bie ge-

ttteinfdjafttidje 3uftimmung beä bei benfetben beteiligten 5Qolfc3

toroobl, roie aud) ber 25t. Staaten, ftanb im ©efetjOudje bc* Cait-

ei unroiberrufen «nb unwiberruflid), als am 17. SOtat 1787 bie

güberal'Eonsenticn in 9>l)üabetpt)ia jufammentrat."

Söciß benn .pt. SouglaS niebt, bajj am 16. 9)2är$

1785 SiufcS King im Songreß einen £>orfcblag ein;

brachte, bie Sftapcrel pon all ben im 33cfcbluß com
April 1784 berührten Territorien für immer a'nfjü*

fd)licßcn,unb biefen iJorbebatt bem genannten iBcr;

trage als wcfcntiicbcn Shell cinjuücrlcibcn ! SBciß'

er niebt, i>a\s biefer •öorfcl)lag, welcher bim „Keffer;

fon'fcben $>lan" feinen Scffcrfon'fcbcn Sbarafter
wiebergab, mit einer SOlajorität ron acht Staaten
gegen Pier commit&rt würbe? SBetfi er niebt, bajj

Per «plan Pen 1784 nie jur praftifeben Ausführung
fam, fonbern pom Songreß pon 1787 auSbtücIlicb

bei Seite gemetfen mutbc? SBetß er nicht, bajj bie

berühmte £)tbonnan$ pon 1787 ber ctflc legislative

AJt roar, mobutd) ein Territorium ber 25er. Staa =

ten praftifcb organifttt mürbe unb baf) einer er her;

»orragenbiten 3ügc jener £>tbonnan$ bie 2tu5fcf>ttc=

pung ber Stlaoerei mar auS alten Serritcrien, bie

ftcb bamatb im SSeft^ ber jßer. Staaten befanben ?

.prn- SouglaS hi|lcrifcbe (Srinnerungcn an biefe

DrDonnanj fon 1787 febienen in ber Sbat (ehr un=
beftimmter Statut .511 fein. (Sr (jä'lt fte freilich einer

gelegentlichen, »erübergehenben, beinahe oerä'cbtti;

eben 9tOti,3 merth- ©r fpriebt oon ihr at» Pen ber
„Orbonnanj »um 12. Suti 1787, bie »on bem Ucberrcfie bcö Scn>
greffe« ber i£onfbberatiun, bie in Stern §)arf fa|j, paffirt würbe,
wä^renb bie bebr-utenbernSJJitgiiebcr nad) 5)()i(abetp^ia ali Bete»

garen jur giibcrat=Son»ention gegangen »arett."

gür brei Giertet eine» SahrhunbcrtS haben mir
in bcm©laubcngefianben,bap biefe Orbonnanj pon

1787 ein litt pon ber bö'cbften ffiBicbtigfcit gemefen ;

aber fegt erfabten mir, bajj cö eine unbeDeutcnbe

?(ffaire gemefen, paffirt bei einer unbebeutenben ®a»
tegenbeit con einigen überaus unbebeutenben Beu*

ten, mährenb ber tyian Pen 1784, ein blcöeS abjlrafs

tcS Programm, ba» Pen nacbfolgcnber ©cfejjgcbung

poll|länbig über Serb gemerfen mürbe, ber »ab«
©lanjpunft beS SahrhunbertS fei. 3Bie perhätt

f.cb bat ? Sic Urfacbe ifl einfach. £r. 2)ouglaS ge*

bort ju ber itla|fe pon ©cfcbicbtfcbrcibern, melcbe

bic Shcttfacben, melcbe in ihren .ftram paffen, auf
l'ebe SBeife herausftreieben unb bie anbern ohne
llmftänbe fallen (äffen- 3fb habe einmal Pen einem
Sefuitencolleg gehört, mo ein 2cl)rbucb ber ©efebiebte

eingeführt mi:r, in melchem bic ftanjöfifcbc Stecelu;

tion gar nicht ermähnt mürbe unb Der ^aifer 91a--

peleon nur als einfacher SftarquiS S3cneparte figu;

tvrtC/ bet pon ßubmig XVII. aU ©eneral angejtcllt

morben mar unb große Schlachten für ben JKubtn

ber tatbeUfcbcn Äircbe feblug. (©elä'cbtcr unb SBei=

fall.) So perhält eS ftcb »ut -ötn. ©cuglaS unb ber

©efebiebte biefeS CanbcS. (Sr pergifit bic großen

©rünDfä'^e ber llnabbängigfcitsert'tärung unb fictlt

bic ©rünDcr ber JRepubliE als Ceutc hin/ bic ibm
nur für fein eigenes „grofkS gjrtnjip" pflaftcrtcn,

mährenb einige politifcbc Kannegießer eine obfeure

£)rbonnan,$ aüSb<cTtcn, mclcbc ber allgemeinen SRicbs

tung ber Singe entgegen lief.

Aber mic Jene Sefuitcn ihre 3ög(ingc nicht pers

binbem kennten, aus ben Scbulfen|lern einen 2Micf

in bic meite SBclt $u werfen, mo fie einen ganj ans

bern Stanb ber 25tngc rcahrnahmen, fo fann £rn.
Douglas uns nicht perhinbern, über ben gelben

Umfdbtag Pen .parpcrS OTagajin hinmeg in baS auf;

gefebtagene Sud) ber ©efebiebte 3U bticten, wo wir

Sefferfen'S Antifflaoercigefc(3 begegnen, welches,

obgleich bureb 3ufall im Sabr 1784 nicht angenom=
tuen, aber Pen ben crftcn©ci)lern ber KepubliE wies

ber unb wieber porgebraebt, cnblicb in ber großen

Orbonnanj pon 1787 einverleibt unb, bann pom
erften Songrcß unter ber Senftitutten feierlich bc-

!räftigt unb bann fetbft gegen bic Petitionen bcS XoU
EeS eines ber Scrcitorien mit gcjligfcit behauptet

mürbe. (Seif.) £)aS ifl ber mähte „3cfferfon*fd>e

?ptan," ber ^plan, mclcben Sefferfon entwarf, für

ben er ftimmte unb ber in feinem ©etflc ftreng auS;

geführt mürbe ; r.viht jener perpmmclte Sericbt

»on 1784, metd)cn ^r. Douglas unS als bic ©runb»
tage aller fünftigen Serriterial^egierungen auf:

binben wollte, weil ein gefebiebilicber 3ufall gcrabe

in feinen .Kram paßte, ©iefer rcabre 3effetfen'|cbc

«plan beruhte allcrbingS auf ber Sbee ber SSolfS--

feuperänität, aber gjiemanb mirb leugnen fo'nnen,

ba^ Sefferfon'S großes «Prinzip eben fo himmelweit

pon bem beS^tn- SeugtaS perfebteben war, als ftd)

bie Dtbonnan^ pon 1787 Pen tet fflebraSEabill utu

terfebeibet. 2Bäf)tenb 3efTerfen'S33egrtfft)Onä?olfSs

fouperänität pon ber SDee ausging, baß bec OTenfcb

g:miffe unDcräußer(id)C Stecbte befttse, bie leltiflbte

Pen 9}eenfcben baS Stecht haben folle, eine anbete tn

Sflapcnbanben ,51t halten. (SScifaU) 3Bä!)tcnb Sef-

ferfon bie Sflaoetei von ben Territorien ausfd)leß,

um für bie mabre JBotfSfouperänität sptägiü gcmin=

nen, erfanb §t. Douglas feineAfter:^elfSfouperä'j

nität' um berSHaoerei eine ©äffe ju brechen. Sic
Orbonnang Pen 1787, bet mähte Seffcrfön'fcbc tylati,

war in ber Shat fein bloßer 3ufall, tein getegentlis

eher Aft ber ©efeggebung. Sic entiptang aus ber

Sbcc, wie 3Rabtfbn baS auSgebrücft hat, t>a\i repubs

lieanifcheSnftitutionengurÄäufcbung mercen wiits

ben, wo bieS?laoerci crtfiirt, unb um ben Serrito;

rien tepublifanifebe Snflttutionen gu ftebetn, fdjteß

man bic Stlapctci aus. CSSeifatt.)

Sic Dtbonnan? pon 1787 war baS logifebe ^Jre*

buet ber ©runbfä'^e, auf welche (Sure Unabhängig;
6eit unb (Sure Senflitution gegrünbet finb, ftc tft

bh prattifebe 2(nwcnbung ber UnabhängigtcitSer;

flärung auf bic Stegietung bet Settiterien. Shtc
bloße (äriften$ pcrntd)tet bie Softrincn unb bijteti;

fcben<5rftnbungen bcS.prn. SouglaS, unb bic 3mcrs
genhanb ber Demagogie fuebt PcrgcbenS bicj'eS leucb^

tenbe Statt aus (Suren Annatcn 51J reißen. (Applaus.)

Sic Orbonnanj pon 1787 fleht gefchtieben auf ben

Sbotpfejlen bet notbwefllicben Staaten ; fte ftcf)t

gefebtteben auf jcbem jtotnfclbc, baS im SSinbc

mögt; gefd)tiebcn an jebet .pütte, bie fltebfante,

freie 93?enfcbcn beherbergt ; gefchtieben in jebem
.petzen, baS fid) an ben Segnungen bet ^teihett

etfreut! (Stürmifcbct langänbaltenber S3eifaß.)
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©o ffcfyt ftc mit (eudjtcnbcn 3ügcn gcfdjrictcn. 9?uc
l>cc JBltnbe ficfjt fte nicbt ; nur ber S3löbftnnige

rcrftcfjt fie nicl)t ; nur t>cr ©cburfe fann ftc Witts

fürltcb mißbcutcn ! (©icbcrbolte'r (autcr SBcifatt)

25a$ tft bic £>olfsfouDcrän.itätS;Oebrc beg £rn.
25ougta$ in' i()rec (ogifcben unb gcfd)td)tlicbcn <5r;

fcbctnung, wie fxe fcbcinbar ben ©afj annimmt, baß
bic ©flaoerei ba? ©cfcf)öpf ber Cofal;(Scfc£gcbung

tft unb gegen einen allgemeinen ©flaocn=Geber
fämpft ; ober auf ber anbern ©eite wteber gcrabc

ben ©runbfa£ zugibt, wonacb ©ebuj? bc£ ©f'laocn;

etgcntbumö in ben Scrritertcn eine (ogifcl)C 9?otf)=

wcnbtgfeitwtrb ; bann wieber behauptet, baß©f(a;
»cncigcntf)um überall Eingebracht werben fann, wo
fein 2efat;©cfc§ befiebt, unb bccf> auf ber anbern
(Seite bie (ogifcben Gonfequen^en bicfeii ©runbfagcip
wcgbtSputtrt bitvd) bic einfältige ©opbifterei ber

„u'nfrcunbti^cn ©efeggebung ;" wie fte tie ftcljc;

fk-nSicfultatc amertfatüfeber ©taat?wcisbeit in ben
©taub $icbt unb bie llnabljängtgfctttUG-rflä'rung

entmannt, weit fte unocrtra'gltcb mit ifjrcn ^prinji;

»ien ift ; wie fte bie £)rbonnan,3 oen 1787 bei ©eite

fcfyicbt, weil fte in biefer unerbittlichen Sbatfacbc
einen unwibcrlcgbaren ©egenbeweis ftnbet; ein

•wafjrcS Scfuitenftücfcbcn t>on 3wcibeutigfcit ; un;
fäf)ig oor ber jftittf eine* logifeben ÄScrfianbes

©taub in Ijatten, weil fie ein ©emtfeb ber febretenb;

ften 2Btbcrfprüd)c ift ; unfähig, bem .Kampf ber

§)rin$ipten unb Sntercffen Qütif)aft ju tf)ttn, weil fie

mit ftcb fetbfi im Kriege liegt. ((großer 33eifall-)

GS ift wafjr, il)r jpauptbclb bat fieb febr abgc;

müf)t, mit renommtftifebem (Skfcbrci bic moralifcbc

geigbeit ju bebeefen, aus ber tiefe 2cf)rc entfprang;

aber umfonfi. ©r oerfennt bic bcwcgcnbc .ftraft,

wclcbc bic £anblungen freier g^enfeben treibt. £)a

er fclbft feine meraüfeben lleber^eugungcn befifst,

auf benen er fußen fönntc, fo n>irb eS tbnt unmö'g;

lieb, an t>a6 fittltdbe ®cfübl bcö 9So!fre'$ $u appcll't;

rcn. (©cnfat'en.) <5r feil feine moralifcbcn lieber;

geugungen baben ? — S)a» ift eine febwere S3efcf)itl=

bigung, aber icl) weiß, wa$ icb fagc. 3fb cf)fc jebe

rebltcbe llcbcrjeugung, wo immer tcb fie finben mag.
©clbft unter ben geuerfreffftn beö ©übcnS finb

ßeute, bic oen ber ftttlicben ©runblagc ber ©flaue;
rei fprccl)cn unb barait glauben; welcbc oon ben

©egnungen ber ,Rncd)tfd)aft fprecl)en unb baran
glauben ; wclcbc bebaupten, bafs bic ©flaoerei recl)t

fei unb iavan glauben- ©o ungebeucr aueb ibre

Srrtbümcr fein mögen, unb fo tief icb ff«
beflagen

mag, — icb refpeftirc ibre llcbcrjcugung, febalb icb

ftc a(» felcbc ctfennc. — Tiber b lieft in bie Sieben

unb ©cfjriften beg gelben ber „ sSelf6feui.icränttät,"

buebftabirt fie bureb ö.on ©ylbc ju ©iilbc, unb bann
jagt mir, ihr 2)cugla5:TOänner be» ©übenö, ftnbet

ibr bartn ein einiges Söort, mclcbeö bic meralifebe

Itcbcr^cugwng anbeutet, ba}) bie ©flaoerei 9iecl)t ift?!

Unb ibr £>ouglaütcr bee Qievbeng, bie ibr unu

fo gern fagt, bafi S.f)t bie mabren föegner ber ©tla;

t>erei<cib, unb bat) (Sure „ä>elfffout?erä'nita't" fie

gan,5 gewiß umwerfen wirb,— fagt mir, fpracl) Smer
!&err upbfOictfter jemals eine feWjc Wetnung auö?
ftnbet 3()r in feinen Sieben unb©d)riften ein ein;

äigcS SBort ber ©lmipatbtc mit ben Siiebergetretc;

nett unb (äntuuirbigten ? — ©inen gamfen ber

bumanen ^)f)ilefopbie unferer Seit?— txine ©i;(bc

jut 8Sertf)Ctti0ung ber beleibigten sDienfd)cnnatur ?

— ©in SBort, wdcbeS bte meralifebe Uebcrjcugung

auebrücfte, baß btc ©flaoerei ein Unrecbt fei? —
£Uicbt (Sincö

!

übet ©twa«o fjat er (Suäj gefagt: „OTir glcid)gül;

ttg, ob bic ©flaoerei auf; ober untergebt!" ©o

]

gibt e$ alfo wirflicF) ein menfdjtidfjcö £et$, tem
bag glcicbgültig ift ? ! £) bltcfcn ©ic bin über bic=
ft» roeite 8anb, no ber ©treit feit Sauren unb Saferen gemutet

i i)nt ; bliefert Sie bin über bie beiben 3)teere, ring« um ben Srbbatt
:
bis ju bem $unft, reo ber ferne Dften ben fernen SBeften trifft, über

|

jene nummelnben Sauber, wo bieSBiege ber 5We»|"d)beit ftanb, über

[

bie SBerfftätten ber dimlifation in Suropa, über jene gebeimnif-
»oüenOegenbcn unter ber troyifd)en ©enne, bie ned> nid)t aufge-

I

taud)t finb aui ber Kad)t be« ^Barbarentums ju ber 2ageifiellt bc*
ci»ilifirten Sebe'n«, feben Sie all iai, unb bann fage'n Sie mir,
roie siele ^lerjen baben (Sie gefunben fcie nid)t jittern in teblid)er

j
Slngjt ober auffpringen in unausfpredjlidjer greube, wie bieSDag-

j

fdjalen meufd)lid)e greibeit ober menfd)fid)er Jtncdjtfdjaft auf.-

j

ober niebergebe ! Ueberblicten Sie bie ©efdiidjte ber 5ßelt yon ber

i

Seit an, wo ba« 9J?enfd)engefd)Ied)t in feiner Äinbfceit bie erften

[

3)ulsfd)!age aufftrebenber Sffiürbe in feinem .Sperren fublte, bii auf
unfere£age, ba bie 3?ed)te beä SJJenfcben enblid) in einer großen,

t
mädjtigen iRepublif einen gewaltigen S3orfiimpfer gefunben baben

I —wo finben Sie ein Statt, ba« nidjt mit 33tut uno SEbränen bc»
ueft ift, sergoffen In biefem Sitte« serfd)lingeuben Kampfe ? — wo
ein Sapitcl, ba« nidjt pon berjbredjenbein Seibe ober jubelnbem

j

JLriumpfj erjablte, wie bie 3Bagfd)alen ber greibeit unb ber Sfla-
' berei auf. ober niebergingen ? — (Cauter Beifall.) 5lber beute, in

|

ber SDJitte be« neunjebnten Sabrfjunbert«, in einer Sfepublif, beren
^Programm in ber Unabbangigfcit« -(SrHarung niebergelegt ift

;

fommtein SÖiann ju Sud), unb fagt Sud) mit cijnifdjcr iliitte, bafj

ibm ba« Sitte« gteidjgültig fei ! — Unb weil e« ibm gleidjgültig
ift fceanfprudjt er ba« Sertrauen be« SJolf« unb bie bödjflen festen
ber SHepublil! 933 e i t e« iljm gleidjgüttig ift behauptet er al«
Staat«mann blefe« 3etta'ter ju repriifentiren? —
Sd) war immer ber SDieinung, bafj ber lein wabrer Staatsmann

fein tann, beffen Sbeen unb $tiine nidjt auf tiefen fittlicbenUcber-

jcugungeii sen 9Jcd)t unb Unred)t beruften. (Beifall ) SBa« follen

wir nun son ibm fagen, ber feine ©teidjgültigfcit wie eine STugenb

j

prafjlertfd) sor ben Slugen ber SBelt parabirt ? Sollen wir nidjt bie

, 2>i«cuffionüber feine fiaat«mannifd)en (iigenfdjaften fallen laffen
I unb un« fragen : „2BaS ift er wertb a l 8 SÜl e n f d) ?" (Jßieberbol-

S

ter Beifall.)

j

%a er Perfennt bie bewegenbe Äraft, sueldje bie ßreigniffc ber

@efd;id)te formt. Sd) fint-e, ba§ in bem Ceben freier iTJationcn

! blofjeSefeßeäerbrterungennie bie gtuib ber (ireigniffe lenfteit, »nb

;

bloße Sonftruftiouen einer Berfaffuitg, nie bie Senbenj eine« ßeit"
1

alter« beftimmten. Sie Sogif ber Singe gel)t iljreu feften 2Bcg
;

i Slrgumeute tonnen fie nid)t wenben unb SBe'rebfamfett fie nidjt be=

|
wegen- Sie formt unb änbertßiefePc unb Sonl'titutioneu nad) ib-

j

ren ewigen Siegeln, unb foldje, bie ibr entgegen finb, werben iljren

unwiberfteblidjen 2JJarfd) nidjt fcemmen tonnen- 3n Seiten großer

iPrinjipienfampfe, wie bie unfrigen, ift bie Stimme be« mcnfdjli*

I
eben tSewiffen« madjtiger, al« alle erfinberifdjc üiefd)idlid)feit be«

©eljirn«. Sa« (Siewiffen eine« freien 53otte«, wenn e« einmal bie

.fianblungen ber SJJaffen lenft, wirb nie perfeftlen, neue ©efefe ju

I

madjen, wenn bie beftebenben ifjm entgegen finb ; ober e« wirb
biefe in füttern ©eifte auslegen. Sure Slb'solatengrünbe unb 2rug-

j

fdjiüße mögen als SCDaffen ober Äunftgriffe in bem SBettfedjteu

:
ftreitenber Parteien gebraud)t werben — aber sor bem ©ewiffen be«

9JJenfd)en finb fie madjtloS, uub bie SHacbwelt wirb fid) ibrtr nur
1

al« utibebeutenbcr3wifd)enfalletn einem großen ^rinjipienfampfe

j

erinnern, in roeldjem bie ftarfften Beweggrünbc ber menfd)lid)en
1

5?atur bie wabren Dampfer waren.

©a ift bie Sflasenfrage : nidjt ein bloßer gclegentiidjer 3wift
: jwtfdjen jwei geograpbif'd) abgegrenzten l'attbestbcilen ; nidjt ein
' bloßer Äampf jroifdjen jwei ofcnomifdjcnQntercffcu um baS lieber»

j
gewidjt ; nidjt ein bloßer 3anf jwifdjcn jmei potttifdjen »Parteien

j

utrt SDJadjt unb Beute; fonbern ber aroße Äampf jwifdjen btm
!
mcnfdjticben ©ewiffen unb einem brcuueitben Unredjt, jwifdjen

|

ber sorwartsbringenben S.iüilifati»n unb ber juritchseidjenben Bar-
i barei; jrolfdjcn jroet unscrtrdglidjcn Sljftemen ber gefetlfdjaftlidjett

Drganifation ? (SlpplauS.) Bergebens werben unfre impotenten
!
Sdjeiuriefen ftd) abmüljen, bie $robefrage unferer 3«it auf eine

;

logifdjc Spi^finoigfcit obetfitte gcfelilidje gormalität ju retujiren;

i pergeben« werben fie tleitteWtniffe erfinben unb fie „große 3>rinji-

i

pien" taufen, sergebens nTerben fte fudjen, ben allgemeinen .Kampf
.auf bie Stufe eines gemeinen SBirtljsjjausjanfeS jwifdjen jroei

j

risaliftrcnben 9>räfibeutfd)aft«-Sanbibaten bcrabjitäiefteu ! (©roßer
: 3*pplaus.) Sas 9iab ber fortfdjreiteubett tereigniffe wirb fte ju

I

Sltomen jermalmeit, wie fo Pielc Slbitormitci^eii ju por, (Beifall,)

unb fünftige ©efdjledjter werben sietteidjt auf Jprn. JJougtas ©rab-
fteit bie 3iifdjrift lefen : ,,§ier liegt ber fonberbare Staatsmann,
ber, als bie große Sdjtadjt ber Stla'serei gcfdjlngeit würbe, erftarte,

|
iljm fei es gtcidjgültig, ob bie Sflaserci auf- ober untergelje !" —

;
£auter Beifall.

|
2lber fo tätige bie ftttlidje CcbenSfäljigfeit biefer Nation nidjt

j

ganjlidj erfdjbpft ift, werben §err 2)ougla« unb feine ©ettoffen fid)

sergeblidj bemühen, ba« Botf auf ben ioibrigen Stajibpuntt jener

©teidjgültigfeit herunter jn bringen, mit Jjetn er fetbft fid) nidjt

fdjamt ju prabten. Sd) proteftire feierlid) b'agegett, bas amerifani-

: fdje Botf uadj bem niebrigen mora(ifdjen3J?aßi'tabe be« ^rn.2)oitg»

|

las ju meffen- So hcruittergetomnten nudj mandje unferer $>oliti»

ter fein mögen, bic (sutwidliing bes Kampfes wirb jcigen, baß ba«

|
©ewiffen be« Bolf« ttodj lebt, unb baß ibm n idj't « gle idj»

gültig ift. (i'ang onljaltenber Beifall.)
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